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Schaffung einer Arbeitsstelle für soziale Betreuung alter und hilfsbedürftiger
Menschen

Frau A. strahlt übers ganze Gesicht. „Über den Weihnachtsmarkt sind wir geschlendert.
Das war schön, erinnerte mich an früher. Alleine schaff ich das ja nicht mehr, die vielen
Buden und Menschen habe ich richtig genossen.“
Das Frau A. den Weihnachtsmarkt besuchen konnte und ihr damit ein großer Wunsch
erfüllt wurde, verdankt sie der Internationalen Stiftung Leben (ISL). Durch die Hilfe der
ISL konnte eine Seelsorgebegleiterin und ehemalige Krankschwester für diese Aufgabe
eingestellt werden. Ihre Arbeit ist es, dort einzugreifen wo Pflegepersonal und
Angehörigen sowohl Zeit als auch Möglichkeiten fehlen.
Es ist schön zu sehen, dass mithilfe der Stiftung und bürgerlichen Engagement den
Defiziten in unserer immer älter werdenden Gesellschaft entgegengewirkt werden kann
und wird. Insbesondere bei der Finanzierung der Pflege von älteren Menschen fehlt
Geld. Die Pflegkassen klagen über zu hohe Kosten und streichen Leistungen. Alles
was über die reine Pflege und Versorgung hinausgeht, ist kaum finanzierbar. Das
Pflegepersonal kann sich um den Einzelnen nicht kümmern, wie es erforderlich oder
wünschenswert wäre und auch Angehörige wohnen häufig zu weit weg, sind
berufstätig oder selbst nicht mehr mobil.

So sitzen ältere Menschen zwischendurch lethargisch in ihrem Sessel und träumen
von alten Zeiten, während sie auf die nächste Mahlzeit warten. Und dabei würden sie
so gerne noch etwas erleben, nochmals ihre alte Wohnung besuchen, die erste
Liebe wiedertreffen, mit alten Freunden wie früher ins Theater gehen…
Dank der von der Internationalen Stiftung Leben ermöglichten Einzel- und
Kleingruppenbetreuung wird der Mensch als Individuum mit eigenen Bedürfnissen
neben dem körperlichen Wohlbefinden wahrgenommen. Anhand der persönlichen
Biographien werden Freunde, Nachbarn, Orte oder Veranstaltungen besucht und
Erinnerungen aufgefrischt. Die Beschäftigte hilft mit viel Leidenschaft und
Überzeugungskraft bei ihrer Arbeit, die Träume und Wünsche der älteren Menschen
zu verwirklichen und sichert ihnen so ein Stück wertvolle Lebensqualität.

Und jeder ist mal dran. So hat Herr K. bereits angekündigt, mit der Betreuung
Schweinehaxe essen zu gehen, und mit Herrn O. und Frau R. ist bereits eine Fahrt
nach Peine geplant, wo sie Ihr halbes Leben verbracht haben.
Dies alles ist nur durch die großzügige Unterstützung der ISL möglich. Dafür danken
wir der Stiftung – auch im Namen derer, denen wir durch die großzügige Spende
einen langersehnten Wunsch erfüllen konnten – sehr herzlich.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir durch die Stiftung (ISL), langfristig
Unterstützung erhalten würden und somit noch mehr Menschen erfüllte Tage
schenken könnten.
Sollten Sie als Leser, Interesse an einer Unterstützung dieses Projektes oder an der
Umsetzung einer ähnlichen Idee haben, so würde sich die Stiftung oder der Verein
über einen Kontakt sehr freuen.
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Hannover, 30.06.2011
Ihre Spende für unsere Arbeitsstelle soziale Betreuung
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch während des letzten halben Jahres ist es unserer geringfügig Beschäftigten
gelungen die Bewohner des Alten- und Pflegeheimes glücklich zu machen, sie
individuell

und

mit

ihren

Bedürfnissen

wahrzunehmen.

Dies

ist allein

der

Unterstützung durch Ihre Stiftung möglich.

So ist Ihre Stiftung indirekt daran beteiligt, dass eine Heimbewohnerin seit 36
Jahren Funkstille wieder in Kontakt zu ihrem Enkel steht. Eine alte Dame verdankt
es Ihrer Stiftung, dass sie ihre letzten Stunden nicht alleine verbringen musste.
Unsere Beschäftigte hatte sich ihrer angenommen. Sterbebegleitung ist durch das
vorhandene Personal in keiner Weise zu leisten.

Am liebsten unternehmen die Bewohner Ausflüge zu Fußballspielen des eigenen
alten Vereins, zum Shanty Chor oder zu Verwandten. Dank der Unterstützung
Ihrer Stiftung sind auch Arzt- und Friedhofsbesuche für die alten IVienschen
leichter geworden. Das Pflegepersonal kann sich leider nicht die Zeit nehmen um
Diagnosen

des

Arztes

genauer

zu

erklären

oder

Friedhofsbesuche

zu

unternehmen. Ebenso wird den älteren Menschen der Aufenthalt im Krankenhaus
durch Besuche und kleine Besorgungen verschönert. Unsere Beschäftigte ist
häufig die einzige Besucherin einiger Bewohner.
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Zugleich gibt unsere Beschäftig te den Bewohnern ein Stück Lebensq ual ität zurück,
indem sie besonderen indiv iduellen Wünschen wie z. B. dem Besorgen eines
eigenen kleinen Zimmerkühlsch rankes nachgeht. Ein Zimmerküh lschrank ist im
Heim etwas ganz Besonderes, denn er ermöglicht die Aufbewahrung kleinerer
Eink äufe nach de m eige nen Geschmack .

Insgesamt sind die Bewohner des Heimes sehr dankbar, dass sich jemand Zeit für
sie nehmen kann . Oft schwärmen sie noch tagelang von den Ausflügen und sehen
den Besuchen unserer Beschäftigten m it Freude entgegen.

Wir danken I hnen und I hrer Stiftung sehr, dass Sie eine solch individuelle
Betreuung ermög lichen und sich damit dem Trend der Zeit entgegenstellen .
f
undl ichen Grüßen

Vorstandsvorsitzende
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